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Der Kirchenstaat .

Die vorzüglichsten isr . Gemeinden in dem Erbtheile

Petri finden xcii zu Rom , Ancona und Ferrara ;

ihre Gesammtzahl erstreckt sich jedoch kaum über 10000

Individuen . Ist in dem Königreiche Neapel von dem

Leben der Israeliten nur wir von einer säuischen That

die Rede , so dürfen wie hier doch wenigstens von einiger

bürgerlichen Existenz sprechen , welche durch die Privile¬

gien einiger weniger feindseligen Pabste bedingt und von

deren Nachfolgern durch die Formel bestätigt wurde :

coniitmanus ., sed non approbainus ( Wir gestat¬

ten es , aber heißen es nicht gut ) . Natürlich , daß also

die freiere und gedrücktere Stellung der Israeliten dieses

Landes ganz von der jeweiligen Ansicht und Toleranz

des Papstes und seiner in den Städten verstreuten Lega¬

ten und Cardinale abhangt und . es kann folglich auch

hier von einer eigenOchen Rechtsbasis nicht gesprochen

werden . Viel zu danken haben die Israeliten des Kir¬

chenstaates dem frommen Pabste Pius VII . welcher von

1816 — 1825 regierte und seiner menschenfreundlichen

Gesinnung Zufolge den Israeliten manche Concession

machte . Ec ließ es wenigstens wie es unter der Napo -

leonischen Herrschaft geworden war , und die Israeliten

erschienen beinahe ihrer übrigen Mitbürgern gleichgestellt .
( Fortsetzung folgt .)

Deutschland .
ß Herlbevstadt , 8 . April . Der Vorstand hie¬

siger israelitischer Gemeinde hatte den Herrn Oberlehrer

Lasch - freundfchaftlichst ersucht , am ersten Tag Pesach

in der hiesigen Synagoge eine deutsche Predigt zu hal¬

ten , und derselbe nahm den ihm hierdurch ertheilten

Auftrag nicht allein an , sondern führte ihn zur völligen

Zufriedenheit sämmtlicher Gemeindemitglieder so aus ,

als wenn er sich diesem amtlichen Geschäfte bereits jahre¬

lang gewidmet hatte . Man kann diese Predigt wol als

eine der gediegensten betrachten , indem sie alles , was der

Feier des Tages angemessen und überhaupt zeitgemäß

war , enthielt , auch war es dem aufmerksamen Hörer

besonders erfreulich , zugleich des Wirkens großer , würdi¬

ger Männer unseres Zeitalters , wie Crem reux und

Montefioce erwähnt zu sehen . Daher sei dem ach -

tungswürdigen Manne unserer Gemeinde , Hm . Ober¬

lehrer Lasch hierdurch öffentlich der innigste und wärmste

Dank dargebracht . Möge nur der gütige Allvater dem¬

selben in vollem Maaße fernerhin Geistes - und Körper¬

starke verleihen , damit wir gleichsam verwaiste Gemeinde¬

mitglieder noch lange Jahre das Glück genießen , uns an

seinen Vorträgen , die das Wort Gottes an heiliger Stätte

verkündigen , zu erbauen . Nah und fern wird man sich ,

wenn man dieses höret , mit Erstaunen ins Ohr flüstern ,

in Halberstadt am ersten Tage Pesach 1841 eine

deutsche Predigt ! Doch es ist dem also . Aber kemes -

weges war dieses etwa die erste , denn vor 28 Jahren

schon hat der verstorbene würdige Rosen b ach , in Folge

seiner ihm von Seiten des ehemaligen westfälischen

Eonsi ' storiums zu Kassel übertragenen Dienstfunktion als

Rabbiner - Adjunct in hiesiger Stadt , am ersten Tage

Pesach sowohl , als auch an andern Festtagen , au dersel¬

ben Stelle deutsche Predigt gehalten . Da aber erst

nach Ablauf eines so langen Zeitraums hier , im Orte

wiederum damit der Anfang gemacht wurde , so kann

man dieses mit vollem Rechte als den allerersten Schritt

zeitgemäßer Verbesserung betrachten . Möge der wohl¬

tätige Lichtstrahl , welcher sich auf unsere Gemeinde zu

verbreiten scheint , in allen Angelegenheiten nach und

nach ( ohne Verletzung unserer heiligen Religion ) der¬

maßen ausdehnen , daß das übrige Dunkel der Gemeinde¬

verwaltung ebenfalls baldigst verschwinde . Der gütige

Allvater wolle in seiner unfern Vorfahren von Alters

her so vielfach bewiesenen Liebe auch der in jeder Hin¬

sicht bedrängten hiesigen Gemeinde schenken und ver¬

leihen , daß solche nicht allein an Mitgliedernzahl wachse ,

sondern auch der gesunkene Wohlstand nach und nach

sich wieder verbreite . Uebrigens hege ich noch den Wunsch ,

daß die Herzen der Gemeindeverwaltung von Licht - und

Wahrheitsliebe immer mehr und mehr durchdrungen

werden mögen , damit gesetzliche Ordnung m unserer

Verwaltung baldigst wieder einkehre . Dann wird auch

Ruhe , Friede und Glückseligkeit in jedem Familienkreise

nach und nach sich wieder einsi 'nden . Bis dahin wollen

wir aber in unser tägliches Gebet die Worte mit auf -

nehmen : O , nimm uns wieder auf , Herr , wir kehren "

zurück ; gieb die vorigen glücklichen Zeiten uns wieder !

Amen . Ein Freund der Wahrheit .

Ungarn .
Pesth , 26 . Marz . So viele Berichte seit dem

Bestehen einer eigentlichen jüdischen Journalistik über

Ungarn und einzelne israelitische Gemeinden daselbst ver¬

öffentlicht worden , ich fand bisher kaum drei oder vier ,

die — wenn auch nur Einzelnes , doch gewissenhaft und

mit Einsicht besprochen , ^) keinen einzigen aber , der die

Wichtigkeit der hierländischen Zustände ( so weit diese un¬

sere Glaubensgemeinde besonders angehen ) für die isr .

Bevölkerung der ganzen Monarchie gehörig gewürdigt

hatte . — Von der halben Million Juden , die der

östreichische Kaiserstaat ungefähr zahlen mag , kommen

auf Ungarn und dessen Kronlander beinahe 300 , 000 ,

also drei Fünftel der Gesammtzahl . Nach der hier

( lateinisch ) erscheinenden „ Sion " wohnen jetzt in Un -

1 ) Erst vor kurzem sah sich HerrOberrabbmer Schwab

veranlaßt , einen solchen Bericht ,zu berichtigen und auf den

Werth hinzuweisen , der auf die meisten von hier ausgehenden

Urtheile zu legen ist .
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gam über 280 , 000 Juden , worunter nicht Mmal die

vielen Fremden , die mit jedem Jahre hier Zuströmen , als

noch nicht förmlich domicklirend mit eingerechnet sind . ^ ) —

Während nun die galicifchen Juden sich zweier Feinde

des Fortschrittes zu erwehren haben , herrscht in ungarischen

Gemeinden das germanische Element fast überall vor ;

dabei sind die politischen Verhältnisse ( wie viel sie auch

sonst noch zu wünschen übrig lassen ) durchaus freundli¬

cher , als sonstwo in den deutschen Erblanden der Monar¬

chie . Um so betrübender ist die Ueberzeugung , daß man

es hier zu Lande nicht früher , vielleicht auch spater , als

bei unfern polnischen Nachbarn zu einer würdigen Hal¬

tung unserer Konfession in sich selbst , wie zu den

christlichen Kirchen überhaupt bringen werde . — Wah¬

rend anderswo der gute , der beste Wille an einer feind¬

seligen Umstellung , nicht des Staatsgesetzes , sondern eng¬

herziger Privilegien scheitert , und die frömmsten Wünsche

unerfüllt bleiben müssen , weil der Jude überall belastet ,

überall gehemmt — sich nicht einmal seiner -geistigen

Waffen bedienen darf : liegt es hier nur an ihm , sich

geistige wie materielle Gültigkeit zu verschaffen . Die

2 ) Da außer den Registern der Pfarrer und Seelsorger
von Seiten der Negierung keine Zahlung und Negistrirung des
Populationsstandes zu erwarten steht — so ist diese - der theo¬
logischen Sion entnommene Notiz die einzig glaubwürdige ; sol¬
cher Uebelstände gibt es aber in Ungarn nur zu viele und wahr¬
haft dankenswert !) ist das Bestreben einiger Illustrationen , ihnen '
allmahlig auf dem Wege des Gesetzes abzuhelftn .

ungarische Nation ist eine jugendlich aufstrebende , voll

der herrlichsten Anlagen , die ihr eine große Zukunft ver¬

sprechen ; doch der hervorstehendste Zug im Charakter die¬

ses Volkes , ist sein gesunder , unbestechlicher Sinn für

Recht und Billigkeit , der sich weder durch Eigennutz ,

noch durch schlechtes Beispiel irre machen laßt . Wäre
dem Publikum im Auslande ein Einblick in die Ver¬

handlungen des Letzten Landtags über Juden und Juden¬

stellung gestattet ( die Veröffentlichung der Discussi 'onen

beider Tafeln ist erst letzthin beschlossen und zwar für

die Landessprache entschieden worden ) ich glaube , wir

müßten ihnen vor denen der erleuchtetsten Kammern ,

wo in letzter Zeit die Gleichstellung der Juden zur Sprache

gekommen ist , den Vorzug eimäumen . ~ Wahrend nahm -

lich der Deutsche sich in Theorien verliert und — darü¬

ber nur zu oft der Praxis vergießt , legt der ungarische

Landtags - Deputirte , bevor er stimmt , die Hand aufs

Herz , und dieser Codex trügt nicht : auch schämt

sich der edle Magyar nicht , das mit dem Munde zu be¬

kennen , was sein Rechtsgefühl ihm eingibt . Hier ist end¬

lich keine unzeitige Scheu der Besseren vor dem Häuflein

klemdenkendec Rechtskrämer , die die sogenannten „ Rechte "

nach Apothekergewicht verabreicht wissen möchten ( deren

giebt es aber Gott sei Dank , bei uns nicht so viele )

noch weniger hat Eigennutz Theil an dem Beitritt des

Einen oder dem Wiederstreben des andern : mit Einem

Worte , die Sache der Juden steht hier für die nächste

Zukunft so gut , als irgendwo im aufgeklärten Deutsch¬

land . ( Schluß folgt . )

Licht - und Schattenbilder
aus der

jüdischen Geschichte der Gegenwart .

Die Emancipationsfrage
in dem

Herzogthume Sachsen - Meiningen .

(Fortsetzung ) *

Schlimm für uns , wenn sie Recht hätten ! Wir hätten
dann nicht den mindesten Anspruch an das Vaterland , nicht
blos keinen Anspruch auf Freiheit , sondern nicht einmal einen
Anspruch auf Duldung , und mehr , als dieses , wir hätten
dann kein Vaterland . Aber min ! wir haben ein Vater¬
land , und zwar können und wollen wir kein anderes hab .cn ,

als das , an welches wir durch unsere Geburt , durch die Sprache ,

die wir reden , durch die Lust , die wir arhmen , durch die Ge¬
setze, die wir befolgen , drvrch den Kreis unseres Wirkens und
Schaffens , überhaupt durch alle Bande des Lebens geknüpft
sind , wenn uns gleich dieses Vaterland noch stiefmütterlich be¬
handelt . Aber wir haben keine besondere Nationalität , keine
eigene - Volksthümlichkeit , wir haben keine andere , als die ge¬
meinsame unseres Vaterlandes . Wir sind seit 1800 Jahren
keine Nation , kein Volk mehr , wir sind nur eine Glau¬

ben s gen offen sch afr , wie Katholiken , wie Protestanten ,
und wenn man jene Worte „ Nation " und „ Volk " noch zuwei¬
len in Bezug auf uns gebraucht , so haben sie nur dann Sinn ,
wenn sie sich lediglich aus die Gemeinsamkeit des Glaubens
beziehen , außerdem sind sie sinnlos . Der Glaube ist das Ein¬
zige , was wir mit Israeliten anderer Länder gemein haben
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